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Das Destillat bei 260° C., welches nur in sehr kleiner 
Menge erhslten werden konnte, gab nahezu die Zusam- 
mensetzung CiBHiSN und enthielt also die kohlenstoff- 
reichste Base in der Picolinreihe, oder vielmehr in der 
Pyridinreihe , welche dem Cumidin in der Anilinreihe ent- 
spricht. Der Verf. nennt sie, weil sie, verglichen mit den 
andern zugleich vorkommenden Basen, so wenig fliichtig 
ist, Parvolin. 

Die Reihe der Basen, die durch trockne Destillation 
thierischer Substanzen, SO wie stickstoffhaltiger vegetabi- 
lischer (z. B. der Bohnen) erhalten wird, ist also bis jetzt 
folgende: 

Pgridin CtoHS N isomer mit ? 
Picolin CttH, N ,, ,, Anilin. 
Lutidin C I ~ H ~  N ,, ,, Toluidin. 
Neue Basis CtGHtiN ,, ,, Xylidin. 
Parvolin C~BHZSN ,, ,, Cumidin. 

XCIII. 
Ueber die Einwirkung der Eisenoxydulsalze 
aul das Nitronaphtalin und das Nitrobenzin. 

Von 
A Bbchamp. 

(Compt. rend. X n I X ,  p .  26.) 

Ich habe friiher gezeigt, dass man durch Einwirkung 
der Eisenoxydulsalze suf Pyroxylin und die entsprechenden 
Nitroprodukte der S&ke und dee Gummis die primitiven 
Substanzen, Cellulose, Starke und Gummi leicht wieder er- 
hdten kann. Besonders merkwurdig ist der Versuch mit 
der Schiessbaumwolle. Aller Stickstoff des Produkts ent- 
weicht als reines Stickstoffoxydgas, das Eisenoxydul oxydirt 
sich hiiher, und die Baumwolle wird ohne Veranderung 
der Textur und der physikalischen Eigenschaften regenerirt. 
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Die erwiihnten Nitroprodukte verhalten sich also in 
diesem Falle wie wirkliche salpetersaure Salze, denn diese 
geben bekanntlich bei Gegenwart yon Eisenoxydulsalzen 
allen Stickstoff in Form reinen Stickstoffoxydgases ab, 
wiihrend das Eisenoxydul durch den iibrigen Sauerstoff der 
Salpeterslure hiiher oxydirt wird. 

Llsst man reducirende Kijrper nnderer Art, besonders 
Schwefelwnsserstoff auf das Pyroxylin wirken , so treten 
andere Erscheinungen ein. 

Ich beabsichtigte, die Einwirkung der Eisenoxydulsalze 
suf die Kitroprodukte der Kohlenwasserstoffe , wie Nitro- 
naphtalin und Nitrobenzin zu untersuchen. Hier trat eine 
ganz andere Reaction a19 heim Pyroxylin ein; sie war der 
bei Einwirkung des Schwefelwasserstoffs beobachteten %.fin- 
lich. Aller Stickstoff dcs Nitroprodukts blieb mit den Ele- 
menten des Kohlenwasserstoffs verbunden, und es bildete 
sich die entsprechende organische Base. WIhrend jedoch 
die Bildung cles hnilins mittelst Schwefelwnsserstoff nur 
sehr schwer vor sich geht, llsst sie sich mit Hulfe der 
Eisensalze sehr leicht ausfiihren, und ich glaube, dass von 
allen Dnrstellungsmethoden dieser Base keine so bequem 
und so wenig kostspielig ist, als die eben angegebene. 

Die Bereitung des Naphtalidams aus Nitronaphtnlidin 
l5sst sich auf diese Weise eben so leicht ausfiihren, und 
ich glaube, dase die angefuhrte Methode zur Darstellung 
der kunstlichen , von Kohlenwasserstoffen herstammenden, 
or&nischen Basen mit Vortheil ausgefiihrt wird. 

Das Sulfat, das Oxnlat und das Chloriir des Eisens 
wirken auf Nitronaphtalin und Nitrobenzin, die einzigen 
Kijrper, welche ich bis jetzt gepriift habe, nicht merklich 
ein. Dagegen werden Eisenoxydulsalze einer schwachen 
Saure , z. B. essigsauree Eisenoxydul, heftig angegriffen, 
indem Grrs entweicht und unter Abscheidung von Eisen- 
oxyd Naphtalidam oder Anilin gebildet wird. 

Ich werde in Kurzem eine genaue Beschreibung dieser 
D,nrstellungsmethoden geben. Wendet man kiiufliches Benzin 
an, so kann man fur 20 Fr. wenigstens 1 Hilogrm. Anilin 
erhrrlten. 




